Smallgroup Unterlagen
VISION SUNDAY 2021
„Steps. Kleine Schritte. Große Wirkung.“
07.02.2021 – Nathanael Rosemann
Einstieg
Welche Schritte im Leben kosten dich viel Überwindung?
Gibt es Schritte, die dir wertlos oder nutzlos vorkommen, weil sie so klein erscheinen?

THEMA: Steps. Kleine Schritte. Große Wirkung.
Gott möchte mit uns dieses Jahr Schritte gehen. Vielleicht kleine Schritte. Vielleicht
unscheinbare Schritte. Aber Schritte, die Spuren hinterlassen.
Jede Reise beginnt im Kopf. Es liegt an dir, diese Realität werden zu lassen. Jede Reise beginnt
mit einem Schritt. Viele kleine Schritte können etwas großes bewirken. Gott hinterlässt
bleibende Spuren, so wie die erste Landung auf dem Mond. Die Spuren sind immer noch da.
Jesus hat etwas getan und das ist eines der stärksten Bilder in der Bibel:
Jesus GING – von Ort zur Ort. Er war ständig unterwegs damit seine Freunde (WIR) mitgehen
können. Markus 1, 16-18: „Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und seinen
Bruder Andreas, wie sie auf dem See die Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Jesus
sagte zu ihnen: »Kommt, folgt mir! Ich mache euch zu Menschenfischern.« Sofort ließen sie ihre
Netze liegen und folgten ihm.“
Was passiert, wenn du mit Jesus gehst?
>>Dazu hat er euch nämlich berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten. Christus hat
euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. << 1. Petrus 2,21
MIT JESUS ZU LEBEN HEISST: SCHRITTE MIT IHM ZU GEHEN.
Jesus ging → Jesus ging, damit wir mitgehen → Wir gehen mit, um ihn besser kennenzulernen
und uns zu verändern.
In der Bibel stehen fünf Arten von Schritten:
1. Schritte der KORREKTUR.
Matthäus 4,17: Von da an begann Jesus zu predigen: >>Kehrt um zu Gott! Denn
Gottes himmlisches Reich ist nahe.<<
2. Schritte mit FRISCHEM FOKUS
Prediger 3,1: Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter
dem Himmel gibt es eine Zeit.
3. Schritte der BESTÄNDIGKEIT
2. Thessalonicher 3, 13: Und was euch betrifft, liebe Brüder, so hört nicht auf damit
Gutes zu tun.
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4. Schritte im VERBORGENEN
Matthäus 6,18: Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür
belohnen.
5. Schritte ins UNBEKANNTE & NEUE
Hebräer 11,8: Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm
Befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine
Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde.
Wenn du Schritte gehst ist die Reihenfolge entscheidend:
1. Der Raum
Raum schaffen, um auf Gott zu HÖREN.
2. Der Schritt
Planen und ausführen. Du musst die Schritte GEHEN.
3. Der Einfluss
ERLEBEN, wie Gott meine Schritte nutzt.
Gott Hören → Schritt gehen → Einfluss erleben
Gehe gezielte Schritte, statt viele Schritte. Wenn die Richtung nicht stimmt, bringt es nichts das
Tempo zu erhöhen.

Reflexion & Austausch
● Gott will Schritte mit dir gehen! Hast du das Gefühl es geht zu langsam vorwärts? Auch
wenn es dir so vorkommt, vertraue auf Gott, er gibt das Tempo vor.
● Wo kannst du tiefere Spuren hinterlassen wenn du dir mehr Zeit nimmst und dich langsamer
bewegst?
● Wo stehst du gerade im Leben? Du musst diese Schritte nicht alleine gehen. Gott sagt:
„Meine Kraft ist in den Schwachen stark. Vertraue mir!“
Nicht: welchen Schritt will ich gehen?
Sondern: welche Schritte willst DU mit mir gehen, Gott?
● Wie kann ich zu unserem Traum von Kirche beitragen?

Action Step & Gebet
● Hast du in der Vergangenheit schon erleben dürfen, wie Gott deine Schritte genutzt hat?
● Nimm in der kommenden Woche bewusst das Tempo raus und höre auf Gott, was deine
nächsten Schritte sind. Psalm 18,37: „Du räumst mir alle Hindernisse aus dem Weg, noch nie
bin ich beim Laufen gestürzt.“ Betet dafür, dass Gott euch die nächsten Schritte zeigt und hört
darauf, was er euch sagen möchte.
● Gibt es vielleicht Schritte, die ihr zusammen als Smallgroup gehen könnt? - Willst du schnell
gehen, gehe alleine. Willst du weit gehen, gehe mit anderen. -
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